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Gemeinsame
Anstrengungen

«Selbstverantwortung statt Bevor-
mundung», Leserbrief erschienen
im EA 37/20

Gut finde ich, dass Roland Lutz
an die Selbstverantwortung und
Selbstdisziplin appelliert. Mehr
Mühe habe ich über die Klage
wegen der Bevormundung. Der
Kanton Schwyz bevormundet
uns Einsiedler, weil er nur Geld
spricht, wenn auch wir Steuer-
zahler einen finanziellen Bei-
trag an Projekte und Institu-
tionen leisten und unsere Haus-
aufgaben machen. Bern bevor-
mundet uns, weil der Bundes-
rat Einschränkungen beschlos-
sen hat. Vor hundert Jahren gab
es schon einmal eine weltweite
Grippeepidemie. Mit den Flug-
zeugen, Kreuzfahrtschiffen, den
Schnellzügen und der Mobilität
mit Motorfahrzeugen ist die Ge-
fahr noch grösser geworden, das
Virus über alle Berge und viele
Länder zu verbreiten. Schon bei
der alljährlichen Grippe sind Hy-
giene und Umsicht nötig, auch
die Frage nach einer Impfung
stellt sich.

Jetzt wo ein neuer Typ Virus
aufgetaucht ist, helfen nur all-
gemein verordnete Massnah-
men. Ob es nötig war, fast alle
Geschäfte so lange zu schlies-
sen, darüber darf man streiten.
Für grosse, lange Diskussionen
blieb einfach wenig Zeit.

Auch im Bezirk Einsiedeln
gibt es Projekte und Institu-
tionen,die in Schwierigkeiten ge-
kommen sind. Einrichtungen wie
das Dorfzentrum oder Projekte
wie die Liegenschaft Einsiedler-
hof haben aber schon seit Jah-
ren Probleme. Die Meinungen
gehen weit auseinander. Ge-
meinsame Anstrengungen wä-
ren nötig, sonst bevormunden
wir uns selbst.

Fuchs Franz, Rietstrasse
(Einsiedeln)

Noteungenügendfürs
Erziehungsdepartement

Erziehungsrat erlässt Sonderrege-
lungen für die Mittelschulen (EA 15.
Mai, Seite 15 sowie Kommentar)

Der Entscheid aus dem Erzie-
hungsdepartement hat uns
masslos enttäuscht und ist ab-
solut nicht nachvollziehbar. Zwei
Wochen vor der schriftlichen Ma-
tura werden die Bedingungen
zum Nachteil der Schülerinnen
und Schüler geändert und über-
haupt bekannt gegeben.

Die Stiftsschule Einsiedeln
hat es geschafft, innerhalb kur-
zer Zeit den Schulbetrieb auf On-
line-Schule umzustellen und hat
mit den Schülerinnen und Schü-
lern die Leistungsnachweise für
das zweite Halbjahr besprochen
und verbindlich vereinbart. Den
Lehrpersonen der Stiftsschu-
le Einsiedeln gebührt ein gros-
ses Kompliment! Sie haben die-
se Umstellung hervorragend ge-
meistert und haben die Schü-
lerinnen und Schüler motiviert,
alles zu geben, um eine gute
Maturanote zu erreichen. Unser
Sohn Timo wurde vom Rektorat
persönlich angeschrieben, im
zweiten Halbjahr alles zu geben,
um die Leistungen in den Matu-
rafächern steigern zu können.
Timo hatte den Ehrgeiz, eine
gute Maturanote zu schreiben
und gab wirklich alles, wie viele
andere Schülerinnen und Schü-
ler auch. Die Noten im zweiten
Halbjahr waren durch den guten
Onlineunterricht der Lehrperso-
nen und die ausserordentliche
Situation sehr gut ausgefallen,
die Klassen waren wirklich mo-
tiviert!

Die Blase ist nun zerplatzt!
Herr Stähli, sind Sie sich über-
haupt bewusst, was Sie mit die-
ser Entscheidung ausgelöst ha-
ben? Ich habe durchaus Ver-
ständnis, dass die ausseror-
dentliche Situation ausseror-
dentliche Massnahmen braucht
und die Matura angepasst wer-
denmuss. Als selbständiger Trai-
ner und Coach bin ich in der Wirt-

schaft mit den gleichen Themen
konfrontiert. Wie ich höre, haben
es die kantonalen Schulen nicht
geschafft, die Leistungsnachwei-
se im zweiten Halbjahr für die Fä-
cher zu erarbeiten. Das ist ent-
täuschend für eine kantonale In-
stitution. Nun werden die Schü-
lerinnen und Schüler der Stifts-
schule bestraft. Ist das fair?

Unser Sohn Timo und wahr-
scheinlich alle Schülerinnen und
Schüler der Stiftsschule werden
die Matura bestehen, da bin ich
überzeugt. Es geht nicht darum.
Es geht um etwas anderes. Es
geht um die Anerkennung der er-
brachten Leistungen im zweiten
Halbjahr. Diese Anerkennung
ist genommen. Das macht man
nicht, das ist nicht fair, das ist
ungerecht.

Mit diesem letzten Eindruck
des kantonalen Erziehungsde-
partements werden die Schüle-
rinnen und Schüler nach der Ma-
tura die Schule verlassen. Von
den Schülerinnen und Schülern
und vielen Eltern erhalten Sie für
diesen Entscheid eine ungenü-
gende Note! Nicht bestanden!
Abgelegte Prüfungen nicht zu
berücksichtigen, nicht zu rech-
nen widerspricht sämtlichen Re-
geln der Didaktik und Pädagogik.
Deshalb ist es absolut unver-
ständlich, dass ein solcher Ent-
scheid vom Erziehungsdeparte-
ment gefällt wird. Ich wünsche
Ihnen für die Zukunft die Fähig-
keit gerechter zu entscheiden,
damit Schülerinnen und Schü-
ler, Lehrpersonen und Eltern ei-
nen besseren letzten Eindruck
erhalten!

Roger Zosso (Einsiedeln)

Einsiedler Krankenkasse liefert gutes
Ergebnis und stockt Reserven auf

Ein beeindruckendes
Finanzergebnis 2019 legt
die Einsiedler Kranken-
kasse vor. Vom guten
Geschäftsgang sollen
auch die Versicherten
profitieren.

VICTOR KÄLIN

Das Geschäftsjahr 2019 der
Einsiedler Krankenkasse war
nicht nur durch den Bezug der
neuen Räumlichkeiten an der
Kronenstrasse geprägt, son-
dern ebenso sehr durch ein her-
vorragendes Finanzergebnis.
Gemäss Geschäftsführer Urs
Kälin sei bereits 2018 ein gu-
tes Jahr gewesen. «Doch 2019
war noch besser. Das beste
Jahr in der Geschichte!»

Zwar erreichte der Jahresge-
winn 2019 mit 638’000 Fran-
ken nicht den Umfang von
2018, als das Eigenkapital gar
um 820’000 Franken erhöht
werden konnte. Dafür verant-
wortlich sind in erster Linie die
Rückstellungen, welche gegen-
über 2018 um mehr als eine
Million Franken zugenommen
haben – unter anderem um fast
560’000 Franken bei den «ver-
sicherungstechnischen Rück-
stellungen» sowie um 520’000
Franken für «Risiken in den Ka-
pitalanlagen». Diese Position
erscheint erstmalig in der Jah-
resrechnung. «Der Finanzmarkt
unterliegt enormen Schwankun-
gen», erklärt Urs Kälin. Mit ei-
ner Rückstellung können in Zu-
kunft die Auswirkungen auf das

eigene Geschäftsergebnis ab-
gefedert werden. Letztlich han-
delt es sich um eine finanztech-
nische Massnahme.

Trotz dieser Vorsichtsmass-
nahmen stieg das Eigenkapital
der Einsiedler Krankenkasse
innert Jahresfrist von 9,21 auf
9,85 Millionen Franken.

Auch Versicherte profitieren
Geht es nach dem Willen des
von Thomas von Rohr präsi-
dierten Vorstands dürften auch
die Versicherten vom guten Ge-
schäftsgang profitieren. 0,75
Millionen Franken sollen an sie
zurückerstattet werden; das er-

gibt rund 180 Franken pro Ver-
sicherten. «Wie die Jahresrech-
nung zeigte, waren die Prämien
zu hoch. Und nun können wir
einen Teil davon zurückerstat-
ten», begründet Urs Kälin den
Entscheid. Bereits in den bei-
den Vorjahren hat die Kasse
0,5 und 0,4 Millionen Franken
auszahlen können. Der Antrag
muss allerdings vom Bundes-
amt für Gesundheit noch bewil-
ligt werden.

Unter dem Schwyzer und
Schweizer Durchschnitt
Im Geschäftsjahr nahm die
Krankenkasse Einsiedeln

14,04 Millionen Franken an
Prämien ein (2018: 13,44 Mil-
lionen); der Schaden- und Leis-
tungsaufwand belief sich auf
12,46 Millionen (2018: 11,74
Millionen). Die Zahl der Mit-
glieder erhöhte sich von 4247
auf 4456, der Erkrankungsan-
teil blieb mit 85 Prozent auf
Vorjahresniveau. Das Durch-
schnittsalter stieg von 43,83
auf 44,60 Jahre. Pro Versi-
chertem zahlte die Kranken-
kasse durchschnittlich 3438
Franken aus, 2,6 Prozent mehr
als 2018 (3349 Franken). Da-
mit liegt die Einsiedler Kasse
leicht unter dem Durchschnitt

des Kantons Schwyz (3471
Franken) und deutlich unter
dem Schweizer Mittelwert, der
bei 4009 Franken liegt.

Auf der Einnahmeseite wei-
ter erwähnenswert sind die Er-
träge aus den Kapitalanlagen,
deren Marktwert Ende 2019
bei 12,44 Millionen Franken
lag (2018: 11,75 Millionen).
Trotz der erwähnten Rückstel-
lung blieb am Jahresende noch
immer ein Überschuss von
15’000 Franken. 2018 stand
hier ein Verlust von 260’000
Franken, was die von Kälin er-
wähnten Schwankungen deut-
lich illustriert: «Dank unserer

Reserve befinden wir uns je-
doch in einer komfortablen
Lage.»

Prämienreduktion war bisher
noch kein Thema
Ob das gute Jahresergebnis
2019 allenfalls den Druck auf
eine Prämiensenkung erhöht,
bezweifelt Urs Kälin: «Wir dür-
fen die Reserven nicht mit ei-
ner Prämiensenkung abbauen.»
Bisher war eine Prämienreduk-
tion im Vorstand noch kein The-
ma; ob es eines im Sommer
wird,wenn die Ansätze für 2021
beschlossen werden, kann Urs
Kälin derzeit nicht sagen.

Erstmals schriftlich
abstimmen
Vi. Aufgrund des generellen
Versammlungsverbotes durfte
die für den 13. Mai vorgese-
hene Generalversammlung der
Einsiedler Krankenkasse nicht
im üblichen Rahmen durchge-
führt werden. Sodann erhiel-
ten die Mitglieder per Post
nicht nur eine Kurzfassung
des Geschäftsberichtes, son-
dern auch Unterlagen für eine
schriftliche Abstimmung – eine
Premiere für den 1871 gegrün-
deten Verein. Bis spätestens
am 30. Mai (Poststempel) müs-
sen die Couverts retourniert
werden. Rund 170 Personen
nahmen im Vorjahr an der GV
teil; Geschäftsführer Urs Kä-
lin ist gespannt, wie hoch die
Rücklaufquote bei einer schrift-
lichen Abstimmung ist.
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Brutto-Leistungen pro versicherte Person

Die Bruttoleistungen der Einsiedler Krankenkasse erreichten zwar einen neuen Höchstwert; der Aufwand pro versicherte Person liegt aber
noch immer unter dem Schwyzer und Schweizer Durchschnitt. Grafik: zvg

IN KÜRZE

Antonia Kälin ist im
neuen Bauernkalender
Unteriberg. Die Castings für den
Schweizer Bauernkalender sind
abgeschlossen. Alle Kandidatin-
nen und Kandidaten durften sich
15 Minuten von der besten Seite
präsentieren. Beurteilt wurden
diese nach festgelegten Bewer-
tungskriterien von einer 4-köpfi-
gen Jury. 12 Kandidatinnen und
12 Kandidaten wurden für den
Kalender 2021 nun ausgewählt.
Darunter Antonia Kälin aus Un-
teriberg.

Ex-Mister Schweiz Renzo Blu-
menthal ist begeistert
Einer, der selber auch schon Mo-
del im Schweizer Bauernkalen-
der war und selber einen land-
wirtschaftlichen Betrieb führt,
ist Renzo Blumenthal, Ex-Mister
Schweiz: «Das Casting ist eine
super Erfahrung, welche ich je-
dem und jeder empfehlen kann,
auch wenn man vielleicht mit ei-
ner Absage rechnenmuss.Wenn
es dann aber klappt, undman ist
am Shooting dabei, dann ist die
Freude umso grösser. Und es ist
ein tolles Gefühl, wenn man auf
diese Art und Weise die Schwei-
zer Landwirtschaft repräsentie-
ren darf!»/Mitg. Foto: zvg

Video-Wallfahrt
nach Einsiedeln

Die von «Kirche in Not»
vorgesehene Wallfahrt
nach Einsiedeln hätte am
nächsten Sonntag statt-
finden sollen. Stellvertre-
tend für die vielen Pilger
machten sich drei junge
Frauen für das Hilfswerk
von Pfäffikon auf nach
Einsiedeln und filmten
ihre Reise.

Mitg. Im besten Sinne konser-
vativ und im besten Sinne pro-
gressiv – so sollen Christen
nach dem zweiten Vatikanischen
Konzil ihren Glauben leben. Das
Wertvolle, Wesentliche bewah-
ren – aber dabei ganz neueWege
gehen.

Genau nach dieser Devise
haben sich im Namen von «Kir-
che in Not» drei junge Frauen
von Pfäffikon nach Maria Ein-
siedeln aufgemacht – zu Fuss,
mit einer Gitarre im Gepäck und
einem Rosenkranz in der Hand

und Christen in Not und Verfol-
gung im Herzen. Entstanden ist
dabei ein Video, das Jung und
Alt einlädt, geistlich mitzugehen
und mitzubeten. Anstatt wie üb-
lich etwa 1000 Pilgerinnen und
Pilger waren es zwar nur drei Per-
sonen, die an der Marienwall-
fahrt teilnahmen, trotzdem wur-
den sie im Kloster von Abt Ur-
ban Federer persönlich willkom-
men geheissen.

Mit Gästen aus der ganzen
Welt
An einzelnen Stationen verge-
genwärtigen sich die drei Frau-
en die Herausforderungen der
Christen weltweit, und dazu wer-
den auch Videobotschaften von
Projektpartnern des Hilfswerks
rund um die Welt eingeblendet.

Die Organisation «Kirche in
Not» freut sich, wenn das Vi-
deo, realisiert vom Filmemacher
Christoph Klein, viele Menschen
auf ihrem Pilgerweg begleiten
kann und an die Nöte der ver-
folgten Christen erinnert.

Die Kirche-in-Not-Wallfahrt 2020 lädt zum Mitbeten und Mitsingen ein.
Drei junge Frauen teilen ihre Pilgerreise auf Youtube. Auf dem Bild ma-
chen sie Halt im Galgenchappeli. Screenshot Youtube

Bitte elektronisch
Bitte schicken Sie uns Ihren
Leserbrief per Mail, oder sonst
mindestens ineinermaschinen-
geschriebenen Version. Hand-
geschriebene Zuschriften er-
höhen das Fehlerrisiko. Die EA-
Redaktion dankt.


